
Ein Beitrag zur Frage der akuten Osteo-
myelitis der flachen Schädeiknochen.

Von Geh. San.-Rat Dr. Iieimor in Düsseldorf.
In dein Ergänzungshefte des XLVIII. Bandes der Zeitschrift

für Ohrenheilkunde vom Jahre 1904 veröffentlichte R. Schil-
ling eine ebenso fleiBige als lehrreiehe und umfassende Arbeit
über die Osteomyelitis der flachen Schädeiknochen im An-
schluß an Entzündungen der Stirnhöhle und des Mittelohrs.

Bei der sehr großen Seltenheit der Erkrankung, selbst bei
Traumen der Schädelknochen, in unserer von vornherein jede
Wundinfektion nach Möglichkeit gleich im Keime erstickenden
Zeit, dürfte jeder genau beobachtete Fall ein gewisses Interesse
beanspruchen, besonders dann, wenn er in seiner Entstehung
und in seinem Verlaufe etwas Originelles darbietet und so die
Möglichkeit gibt, dem Krankheitsbilde einige besondere Lichter
aufzusetzen.

Anfangs November 1905 wurde mir an einem Dienstage mor-
gens ein etwa l3jähriges Miidchen von seinem Hausarzte zugeführt,
welches plötzlich unter sehr schweren Erscheinungen erkrankt war
und einen sehr entstellten Anblick des Gesichtes darbot. Das Kind
war an dem vorhergehenden Sorintage vollkommen gesund gewesen
und hatte fröhlich bis zum Abend mit seinen Gespielinnen ve'kehrL
Es hatte sich dann unter lebhaften Schmerzen und unter starkem
Frost eine Schwellung des rechten obern und untern Augenlides
und der benachbarten Stirnpartie entwickelt. Der am Montag zu-

gezogene Hausarzt konstatierte eine diffuse, blaurote Auftreibung
der beiderseitigen Lider und der Haut der Stirn und des Scheitels
rechts, mit konstantem Fieber von gegen 400, sehr beschleunigtem
Pulse und schwerem Allgemeinzustande. Bei unserer gemeisamen
Untersuchung fiel sofort eine kolossale Schwellung beider Augen-
lider rechts auf. Dieselben waren blaurot und fühlten sich sehr
hart an, die Conjunctivae bulbi et palpebrarum waren so stark che-
motisch gequollen, daß es nur schwer gelang, ein kleines Segment
des nach vorn getriebenen Bulbus frei zu machen. Eine genaue
Sehprobe war daher nicht möglich, doch konnte die Patientin
Finger zählen, die Pupille reagierte auf Lichteinfall; es war aus-
geschlossen, einen Befund des Augenhintergrundes aufzunehmen.
Links war das obere Augenlid ebenfalls maßig geschwollen und
blaurot gefarbt, es bestand geringe Ohemosis, aber keine Protrusio
bulbi. Die später vorgenommene Augenspiegeluntersuchung ergab
hier eine geringe Füllung der Venen und verwaschene Papillar-
grenze.

Die Haut der Stirn und der rechten Seheitelgegend war wie
ein dickes Polster aufgetrieben und zeigte ein ziemlich starkes,
subkutanes Emphysem. Die begleitenden Schmerzen waren sehr
heftig, es bestand ein geringer Icterus mit etwas geschwo]lener
Leber und Muz, im Drin geringe Mengen Eiweiß, erster Spitzenton
etwas akzentuiert.

Unter den zahlreichen Fällen meiner langjährigen spezial-
ärztlichen Tiitigkeit war mir kein .hn1iches Krankheitsbild be-
gegnet. Daß es sich um eine Phlegmone des Zeilgewebes der
Orbita und wahrscheinlich um eine Osteomyelitis des Stirn-
und Scheitelbeins handeln müsse, war sofort klar; woher aber
stammte die Infektion? Es war naheliegend, als Quelle an
eine Erkrankung der Stirnhöhle oder einer der andern Neben-
höhlen der Nase, besonders bei der hier so prägnanten Er-
krankung der Orbita der rechten Keilbeinhöhle zu denken.
Auf die eventuelle Erkrankung des rechten Sinus frontalis
drängte schon das Einphysem. Nun ergab aber die genaue
Untersuchung des Naseninnern absolut normale Verhältnisse,
es war nie über die Nase geklagt worden, nie hatte Ausfluß be.
standen, Kopfschmerzen, Neuralgien waren nie vorhanden ge-
wesen. Eine Sondierung der Stirnhöhle gelang nicht. Der Zu.
sammenhang des Leidens mit der Stirnhöhle und den andern
Nebenhöhlen wurde somit ganz problematisch. Da auch keine
sonstige Infektionskrankheit vorhergegangen war und kein
Trauma stattgefunden hatte, standen wir betreffs der Aetiologie
vor einem Rätsel, und so mußten wir un denn, so wenig uns
dieses auch wahrscheinlich zu sein schien, zu der Annahme
bequemen, daß es sich um ein spontanes Auftreten der Phleg-
mone und der Osteomyelitis, wie in dem von R. Schilling
mitgeteilten H. Fischerschen Falle, handele. Die Aufklärung
kam erst später, wie ich in der Epikrise mitteilen werde.

Am nächsten Morgen Operation: Spaltung der Haut am un-
teren Rande des rechten Arcus supraorbitalis, auf diesen bogen-
förmigen Schnitt wird ein senkrechter in der Mitte der Stirn bis
zum Parietale gesetzt. Sofort entweicht mit gelbbräunlichem Eiter
übelriechendes Gas. Die breit freigelegte Orbita zeigte das Fett-
und Bindegewebe in eine mit Eiterherden durchsetzte, schwärzlich-
graue Masse umgewandelt, in welcher thrombosierte Venen deutlich
hervortraten; Entfernung der vereiterten Partien bis zum Foramen
opticum. Das rechte Stirnbein zeigt einige Zentimeter oberhalb
des Foramen supraorbitalo mehrere Erweichungshorde im Knochen,
deren mittlerer nach unten gegen den oberen Augenhöhlenrand,
nach links gegen das linke Stirnbein und nach oben rechts gegen
den Stirnhöcker, die äußere Compacta unterminierend, tunnelartig
sich lortsetzte, ähnlich dem L au r ens schen Falle der ôô jährigen
Frau. Die äußere Compacta wurde fortgenommen, die Lamina
vitrea zeigte sich fest und ohne sichtbare Veränderung. Es machte
den Eindruck, als wenn der Prozeß von der Augenhöhle aus in den
diploetischen Venen fortgeschritten sei. Bei dem Versuche, die
rechte Stirnhöhle zu eröffnen, fiel die enorm stark entwickelte
Diplo auf, der rechte Sinus frontalis fehlte, beim weiteren Meißeln
kam man auf die intakte Dura. Die weitere Verfolgung des nach
dem linken Frontale ziehenden Kanals führte zu der grün-schwarz
verfärbten, vorderen Wand der linken Stirnhöhle, welche so erweicht
war, dull sie sich mit dem Knochenmesser schneiden ließ. Die
weite Stirnhöhle enthielt dünnen Eiter. Die vordere Wand mit-
samt der schwärzlich verfärbten, mukös- periostalen Auskleidung
wurde entfernt, ebenso ein Teil der orbitalen Wand. Um den Ab-
fluß nach der tiefsten Stelle zu sichern, wurde der senkrechte Schnitt
über den obersten Teil des Nasenrückens fortgeführt, die Haut seit-
lich abgehebelt, das Nasenbein mit einem dünnen, flachen Meißel
links einige Millimeter von der Verbindungsuaht mit dem Nasenbein
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rechts senkrecht, ebenso die Vereinigung des linken Nasale mit dem
Stirnbein und des Processus Îrontalis des Os maxillare mit dem
letzteren Knochen durchtrennt, und so ein Periostknochenlappen ge-
bildet welcher nach seiner Abhebelung eine breite Vereimgung des
Bodens der Stirnhöhle mit der linken Nase ermöglichte, ebenso auch
einen guten Einblick in die yorderen, hier gesunden Siebbeinzellen
gestattete Der Lappen wurde darauf in seine Lage zurtickgebracht
und größtenteils vernaht, nachdem ein dicker Jodoformstreifen vom
Sinus frontalis in die Nase gefiilirt war. In hn1icher Weise habe
ich öfter operiert nd bin mit dem kosmetischen Resultate sehr
zufrieden gewesen.

Während der osteomyelitische Prozeß sich links absolut auf die
untere Stirnbeinpartie beschr.nkte, fanden sieh rechts außer den
Herden am Stirnbein noch zwei Herde auf dem Scheitelbein und
ein solcher auf dem Hinterhauptabein, die einzelnen Einschmelzungen
waren durch gesunde Knochensubstanz von den erkrankten Stellen
getrennt. IJeberall wurde alles krankhaft Veranderte bis weit in das
Gesunde entfernt. An der inneren Compacta fand sich nirgends
eine Ver.nderung. Genaht wurde nicht.

Die ersten Tage nach der Operation blieb die Temperatur
noch hoch, ebenso der Puls. Das Aligemeinbefinden war aber
weent1ich besser, die Schmerzen viel erträglicher, das Eiweiß
nahm ab, um gegen den achten Tag ganz zu verschwinden.
Beim zweiten Verbandwechsel stieß sich noch nekrotisches Binde-
gewebe aus der Orbita ab, die Lider waren sehr abgeschwolleu,
das Sehvermögen war erhalten. Auf dem Hinterhauptsbein fand
sich in der Nackengegend ein neuer Herd, welcher entfernt wurde,
es folgte dann noch ein kleiner Herd auf dem rechten Temporale.
Damit hatte sich die Krankheit erschöpft. Das Kind selbst war
aber bis auf das äußerste abgemagert und in seinen Kräften redu-
ziert. Die Temperaturen waren normal geworden, und der Appetit
begann sich langsam zu heben. Da plötzlich am 19. Tage der Er-
krankung traten unter allgemeiner Unruhe und lebhaften Schnier-
zensäußerungen tonische und klonische Zuckungen im linken Fa-
cialis, im linken Arm und Bein auf, also die Erscheinungen einer
Rindenepilepsie. Nach meistens zehn Minuten Dauer trat eine ge-
ringe Paresa der linken Seite ein, die Sensibilität war erhöht, die
Reflexerregbarkeit links gesteigert. Solche Anfälle traten im Tage
etwa zehn auf, stets war die Temperatur normal, der Puls war ge-
ring beschleunigt. Nach einer Woche trat kein Anfall mehr auf, die
geringe motorische Schwäche links bildete sich in kurzer Zeit zurück.
Von da ab trat kein neuer Zwischenfall mehr ein, wenn schon es
noch mehrere Wochen dauerte, ehe der auf das äußerste erschöpfte
Körper sich erholte. Mitte Januar konnte das Kind mit noch
kleinen Wundresten entlassen werden. Die Verunstaltung war eine
verhältnismäßig geringe, das rechte Auge war absolut funktions-
tiichtig, die linke Stirnhöhle sezernierte schon längst nicht mehr.

Wenn wir an den gewiß interessanten Fall einige kritische
Bemerkungen knüpfen därfen, so drängt sich zunächst die
Frage nach der Aetiologie desselben auf. Woher stammte
die Infektion? Das Dunkel lichtete sich erst während des
Krankheitsverlaufes. Erst auf meine wiederholten Fragen nach
der Vorgeschichte des Kindes fiel es den in einem sehr auf-
reibenden Geschäfte tätigen und mit einem sehr reichen Kinder-
segen bedachten Eltern, welche so auf jedes derselben nur
ein geringes Maß der Beobachtung wenden konnten, ein, daß
die Patientin einige Wochen vor ihrer jetzigen Erkrankung
ein sehr ausgedehntes Hordeolum an der äußeren Kommissur
rechts gehabt hatte, dem die Eltern, da das Kind öfter,
wenn auch an kleineren Gerstenkörnern litt, keine ursächliche
Bedeutung beigelegt hatten. Damit war wohl das Rätsel der
Aetiologie gelöst. Ist es doch fUr uns eine öfter gemachte
Erfahrung, daß das Furunkel oder ihm ähnliche Prozesse erst
nach längerer Zeit schwere Infektionen regionär oder allgemein
hervorrufen können. Unter vielen andern hat Legal vor ein
paar Jahren in dieser Wochensobrift einige besonders mar-
kante und besonders schwer verlaufene Fälle mitgeteilt, Sohalte ich es auch hier fur zweifellos, daß die Quelle der In-
fektion dieses Hordeolum war, von dem aus (es soll noch
lange ein Knoten am oberen Augenlid vorhanden gewesen sein)
hoch virulente Keime in die Blut- oder Lymphbahn kamen,
welche das periorbitale Binde- und Fettgewebe infizierten. Von
hier aus leitete sich die Entzündung weiter auf die Breschot-
sehen diploötjschen Venen des rechten Stirnbeins und die hier
beim Fehlen der Stirnhöhle besonders reichlich entwickelte
Spongiosa. Von der Vena diploetica frontalis dextra infizierte
sich auch das linke Frontale, die Stirnhöhle erkrankte erstsekundär. Gegen ihre primäre Erkrankung spricht das abso-lute Fehlen jeglicher Erscheinung auch in der Nase. Die

Tunnelbildung weist mit zwingender Notwendigkeit auf die vor-
wiegende Fortleitung in dem Venensystem der Diploö hin, wobei
es freilich auffällig war, daß zwischen einzelnen Herden des
Parietale und den zuletzt auftretenden am Occipitale und
Temporale gesunde Knochensubstariz vorhanden war. Man
könnte annehmen, daß nicht immer die Thromben infiziert
wurden und eitrIg zerfielen. Ein besonders giticklichei- Um-
stand war es auch, daß die nach Schilling wohl immer mit-
erkrankten kommunizierenden Duravenen und die Sinus (unter
neun Fällen achtmal) hier absolut gesund blieben, resp. nicht
infiziert wurden. Vielleicht war die so sehr rasch vorge-
flommene Operation hier von Bedeutung.

Bemerkenswert war auch das einseitige Fortschreiten
rechts, während der Prozeß sich links lokalisierte.

Auch unser Fall gehörte dem weiblichen Geschlecht an
(Schilling unter neun Fällen achtmal), er stand in der Pu-
bertätszeit, wo ein rascheres Knochenwachstum und eine leb-
haftere Spongiosabildung mit reichlicher Vascularisation vor-
handen ist, Momente, welche eine leichtere Infektionsmöglich-
keit ergeben.

Das ausgedehnte Emphysem ohne direkte Kommunikation
mit einer lufthaltigen Nebenhöhle deutet auf eine Mitbeteili-
gung von gasbildenden Bakterien hin.

Einer besonderen Beleuchtung bedarf auch noch die
typische, vorübergehende Rindenepilepsie. Die Anfälle setzten
unter Schmerzäußerungon jedesmal im Facialisgebiet ein,
gingen dann in sehr rascher Folge auf den linken Arm und
das linke Bein liber, darauf geringe motorische Schwäche.
Es mußte sich, allgemein gesagt, um eine Störung im Be-
reiche der rechten Zentralwindungen und des Lobulus para-
centralis handeln. Aber welcher Art war diese Störung?
Die anfangs gehegte Befürchtung, daß es sich um einen ent-
zündlichen Vorgang, einen Abszeß extra- oder intradural etc.,
oder um einen embolisehen Vorgang handeln könne, mußte
durch das absolute Fehlen von erhöhter Temperatur, von
Pulsveränderung, von Kopfsohmerz etc. etc. zurückgewiesen
werden. Die vom unteren Teil der Zentralwindung nach oben
aufsteigende Reizung glaube ich vielmehr auf rein mechanische
Störungen in der Zirkulation und dadurch bedingtes geringes,
mehr weniger schwankendes Oedem zurückführen zu müssen.
Durch die Ausschaltung vieler Abflußgebiete, namentlich in der
Orbita, war es unzweifelaft zur Verlegung mancher venöser
Bahnen des Gehirns und seiner Häute gekommen, welche der
freien Zirkulation große Schwierigkeiten setzten, dazu kam die
äußerst geschwächte Kraft des Herzens, welche nicht immer stark
genug war, die Hindernisse zu überwinden. Mit der Hebung
der Kräfte kam erst eine günstige Zirkulation durch Frei-
schaffung der collateralen Bahnen zustande, und die Anfälle
hörten damit auf.

Der glückliche Ausgang unseres gewiß sehr schweren
Falles war wohl in erster Linie der frühzeitigen und aus-
giebigen Operation zu verdanken. Damit deckt sich auch dio
hier gemachte Erfahrung mit der absolut richtigen Forderung
Schillings, möglichst radikal zu operieren. Auch für die
ganz stürmisch verlaufenden Fälle ist so noch eine, wenn
auch kleine Möglichkeit offen, sie zu einem glücklichen Aus-
gange zu bringen.

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.


	1907_1131.tif
	1907_1132.tif

